
Ist ein Gottesdienst „echt“ oder nur eine „Inszenierung“? 

Einige Anregungen aus dem Buch von Reinhard Thöle: 

„Geheiligt werde dein Name. Christliche Gottesdienste zwischen Anbetung und Anbiederung“ 

„Mit dem lateinischen Begriff ‚sensus fidei‘ oder ‚sensus fidelium‘ will die westliche Theologie zum Aus-

druck bringen, dass es einen Instinkt für die Wahrheit des Evangeliums gibt, der bei allen Mitgliedern 

der Kirche gemeinsam vorhanden ist und der die gnadenhafte Fähigkeit ist, unabhängig von theologi-

schem Wissen oder kirchlicher Position zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen, was echt ist im 

Leben und in der Lehre der Kirche.“  

Nur das ist „ein echter Gottesdienst …, welcher das enthält, was überall, immer, von allen gebetet 

worden ist. Der Sinn der Glaubenden folgt unbewusst mit einer Art übernatürlichem Instinkt dem 

Grundsatz ‚lex orandi – lex credendi‘ [wörtlich: ‚das Gesetz des Betens (ist) das Gesetz des Glaubens‘] 

als Analyseprinzip: Was man nicht beten kann, kann man und muss man auch nicht glauben. Enthalten 

Gottesdienste Handlungen, Aussagen oder Haltungen, die offensichtlich oder versteckt nicht im Kraft-

bereich des Evangeliums zu finden sind, werden diese instinktiv als nicht echt erkannt und auch nicht 

geglaubt. 

Die Krise des Gottesdienstes ist nicht eine Frage der Gestaltung und Kommunikation, sondern eine 

Frage der Echtheit. … Unechte Gottesdienste sind für die Gläubigen immer uninteressant und verzicht-

bar.  

Dieses instinktive Wissen, dass die Glaubenden in einem Gottesdienst spüren, was echt ist, findet man 

in abgewandelter Form auch bei denen, die sich nicht zu den Glaubenden zählen. Unabhängig davon, 

ob diese nicht glauben können oder wollen, nicht mehr oder noch nicht glauben, spüren auch sie, ob 

der Gottesdienst, den sie besuchen, echt ist. Es gibt auch den säkularen ‚sensus infidelium‘. Und dieser 

empfindet es als peinlich, wenn Gottesdienste nicht ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und ihrer eige-

nen Würde folgen, sondern zu Anbiederungsveranstaltungen degradiert werden.“ 

„Bei der Umsetzung der Gottesdienstgestaltung“ haben sich „auch Formate aus dem Unterhaltungs-

bereich des Fernsehens“ eingeschlichen. „Der Pfarrer pendelt wie der Moderator im Fernsehgarten 

locker mit dem Mikrofon zwischen Altarraum und Gemeinde. … Für diese Formate kann man in der 

evangelischen Welt Ausbildungskurse zum ‚Gottesdienstcoach‘ abschließen und auch im Vorberei-

tungsdienst den Ausbildungsabschnitt ‚Liturgische Präsenz‘ durchlaufen, bei dem man lernt, sich locker 

und feierlich zu bewegen.“ Der Gottesdienst kann so schnell „zum ‚Regietheater‘“ werden. „Mit der 

Kategorie ‚Regietheater‘ meint man im Bereich der darstellenden Kunst eine Inszenierung, bei der es 

nicht mehr primär um das Bemühen geht, eine Aufführung werkgetreu wiederzugeben, sondern bei 

der die Umsetzung durch den Regisseur oder die Mitwirkenden in den Mittelpunkt rückt. Man soll 

nicht mehr neugierig auf das Stück selbst werden, sondern auf die Inszenierung. Natürlich sei es unbe-

stritten, dass das, was man ‚rüberbringen‘ will, auch abhängig ist davon, wie man es ‚rüberbringt‘. Man 

sollte aber beim Gottesdienst davon ausgehen, dass man grundsätzliche Dinge nicht ‚rüberbringen‘ 

kann und es peinlich wird, wenn man sich dieses anmaßt. Und es kann dann passieren, dass trotz aller 

Bemühungen gar nichts ‚rübergebracht‘ wird.“ 

„Ein von den Gottesdiensten der nordamerikanischen Kirchen enttäuschter Psychologe stellte in einer 

Diskussion fest: ‚Sie verwechseln Ross und Reiter.‘ Nicht der Reiter trägt das Pferd, sondern es bleibt 

umgekehrt. Es hilft auch nicht, wenn der Reiter das Pferd neu erfindet oder seine Beziehung zum Pferd 

neu definiert. Es führt auch nicht weiter, wenn sich der Reiter umgekehrt in den Sattel setzt und als 

Liebling des Publikums sieht. Die Kunst des Reitens lebt davon, dass Ross und Reiter zu einer Einheit 

verschmelzen, sich intuitiv aufeinander einstellen, verlassen und ihre Aufgaben erfüllen. … Nur wenn 

der Reiter bereit ist, mit dem Ross zu verschmelzen, kann er es als Reittier nutzen.“ 
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